
“Clowns ohne Grenzen” 

bringen Kinderlachen in Krisengebiete 

von Pia Kotzur  

Kinder sollten lachen und Spaß am Leben haben. Diese 

Unbeschwertheit auch in Krisengebieten zu ermöglichen, hat 5 

sich eine Gruppe ehrenamtlicher Clowns zum Ziel gesetzt - und 

reist dafür durch die ganze Welt. 

In den sieben Jahren seit der Gründung reisten die Clowns aus 

Deutschland bereits mehrfach nach Rumänien, in die Ukraine, nach Indien, Kenia, Sri Lanka 

sowie Georgien und besuchten ein syrisches Flüchtlingslager. Die ehrenamtlichen Clowns 10 

und Darsteller, die für den gemeinnützigen Verein “Clowns ohne Grenzen” tätig sind, haben 

sich zum Ziel gesetzt, auch Kindern, die in ihrem Alltag nur selten einen Grund zum Lachen 

haben, einige unbeschwerte Momente zu ermöglichen. 

Internationales Netzwerk von Clowns 

Die Idee zum Projekt entstand ursprünglich in Spanien, wo 1993 die erste nationale 15 

Organisation gegründet wurde. Schnell breitete sich die Idee auch in andere Länder wie 

Frankreich oder Schweden aus, mittlerweile zählen insgesamt elf Nationen zur “Clowns 

without Borders”-Gruppe. 

Auch wenn die Einsatzgebiete sehr unterschiedlich sind, ist allen Beteiligten doch ein Ziel 

gemein: Kindern ihr Lachen zurückzugeben – und zwar ohne Grenzen und Einschränkungen. 20 

04.09.2015 netmoms.de 

Payasos Sin Fronteras: Die Kraft der roten Nase 

Von Rebecca Steinbichler 

Clowns ohne Grenzen reisen ehrenamtlich in Krisengebiete und tragen dort zur 

Traumaverarbeitung bei. Seit der Wirtschaftskrise fällt es der spanischen NGO schwer, die 25 

Reisen zu finanzieren. Zu Besuch im Hauptquartier der „Payasos Sin Fronteras“ in 

Barcelona. 

Der Mann steht alleine in der Mitte der großen Bühne, direkt unter dem Scheinwerferlicht. 

Er verreibt die dickflüssige Farbe hastig mit beiden Handflächen in seinem Gesicht. Alles 

muss weiß sein, Wangen, Hals, Lippen, Augenlider. Sein ganzer Körper wippt mit, ein 30 

aufgeregtes Auf und Ab. Er wischt sich die Hände an der übergroßen Karohose ab, dann 

kommt das Schwarz, dann das Rot, und zum Schluss die rote Nase. Als der Mann fertig ist, ist 

er kein Mann mehr.  

http://www.clownsohnegrenzen.org/
http://mokant.at/author/rest/


Seit er 19 Jahre alt war, tritt Jaume Mateu Bullich als professioneller Clown auf. Seine 

Clownfigur Tortell Poltrona ist mittlerweile eine Zirkuslegende in Katalonien. Der heute 61-35 

Jährige gründete die NGO Payasos Sin Fronteras (zu deutsch: Clowns ohne Grenzen), 

nachdem er 1993 in Kroatien zum ersten Mal in einem Flüchtlingslager spielte. Bei seinem 

Auftritt erkannte er die positive Wirkung, die Clownerie auf Menschen in Not ausübt. 

Seitdem gibt es die Organisation in 14 Ländern weltweit, unter anderem in Brasilien, 

Frankreich, den USA, Deutschland und Österreich. Alleine 2015 wurden insgesamt 942 40 

Auftritte in 45 Ländern vor mehr als 410.000 Menschen organisiert. Die ehrenamtlichen 

Darsteller reisen immer dorthin, wo sie gebraucht werden und spielen vor 

Flüchtlingsfamilien, Gefängnisinsassen, Waisenkindern oder anderen Menschen in 

schwierigen Verhältnissen. Ein Vergleich mit den Ärzten ohne Grenzen liegt nahe. 

Sie bringen jedoch keine Medizin, sondern ein paar Stunden Ablenkung. 45 

Weniger Geld, weniger Hilfe 

„Ich bin nicht Clown geworden, um Geld damit zu machen“, sagt Jaume, während er in der 

Künstlergarderobe sitzt und auf seinen Auftritt wartet. Er glaube daran, dass ein friedliches 

Leben für alle möglich sei, sagt er. Auch wenn das naiv klinge, wolle er diesen Gedanken so 

weit wie möglich verbreiten: „Mit dieser Idee lebe ich, und mit dieser Idee werde ich 50 

sterben.“ 

 

Ein Clown auf Mission in Kolumbien. (c) Payasos Sin Fronteras 

Urlaub im Krisengebiet 

Mehr als 200 professionelle Clowns, Artisten und Musiker engagieren sich alleine in Spanien 55 

in unterschiedlichem Maß ehrenamtlich für die Payasos Sin Fronteras. Reist ein Team in ein 

Krisengebiet, müssen sich die Künstler im Vorfeld auf die kulturellen Gegebenheiten 

vorbereiten. Außerdem spielt die spezielle Krisensituation eine Rolle für die Arbeit der 

Clowns. Je nachdem, ob die Menschen vor Ort Hunger, Krieg oder Naturkatastrophen 

erlebten, ergeben sich andere Herausforderungen. Für ihren Aufenthalt nehmen sich die 60 



Künstler – meist zwei oder drei pro Expedition – wochenlang Urlaub von ihren 

Hauptberufen. Wer ein Clown ohne Grenzen werden will, sollte fünf Jahre Arbeitserfahrung 

und gute Referenzen vorweisen können. Das spanische Künstlernetzwerk ist groß und wer 

als schwierig oder teamunfähig gilt, hat keine Chance. „Wenn jemand hier ein Problem hat, 

ist es in einem Krisengebiet dreimal so groß. Das belastet dann alle auf der Mission“, sagt 65 

Carlos. 

Die Frage, was die Arbeit der Clowns konkret in traumatisierten Menschen auslöst, ist nicht 

einfach zu beantworten. Die Mitarbeiter der NGO sind jedoch überzeugt von der positiven 

psychologischen Wirkung. „Wer ein schönes Erlebnis geschenkt bekommt, hat mehr davon 

als von einer Aspirintablette“, sagt Carlos, „denn diese betäubt den Schmerz nur kurz.“ Auch 70 

Jaume Mateu spricht davon, dass es eine Realität vor und eine Realität nach einer Show 

gebe. Dieses Phänomen nennt er die „Kraft der roten Nase“. 

Konfetti gegen das Trauma 

Zahlen, Statistiken oder Langzeitstudien über die Auswirkungen der Arbeit gibt es keine. 

Aber es gibt Anekdoten. Eine davon spielt im Dezember 2004 auf Sri Lanka, zehn Tage nach 75 

dem verheerenden Tsunami. Dort trat Jaume mit einem Team in einer Schule auf, in der nur 

700 von 2.500 Schülern überlebt hatten. „Der Direktor sagte danach zu uns: ‚Andere gaben 

uns Bücher, Computer und Essen. Ihr habt uns Leben gebracht.’“ Ein anderes Mal traf Jaume 

auf eine 24-jährige Frau, die ihre Kindheit als Flüchtling in Ex-Jugoslawien verbracht hatte. 

Sie bedankte sich bei ihm, sie damals zum Lachen gebracht zu haben. Dann zog sie ein paar 80 

bunte Konfetti aus ihrer Jackentasche, die er ihr zwölf Jahre zuvor gegeben hatte. 

Sponsoren ermöglichen einige Aktionen – in diesem Fall die Post. (c) Rebecca Steinbichler 

Auch die Wiener Psychotherapeutin Sylvia Wintersperger unterstützt die These, dass 

Clownerie traumatisierten Menschen hilft. „Nicht verarbeitete Erlebnisse von Angst, 

Schmerz und Hilflosigkeit schwächen den Organismus“, erklärt die Leiterin des Zentrums für 85 



Angewandte Psychotraumatologie (ZAP-Wien). Deshalb arbeite die Traumatherapie mit 

sogenannten Ressourcen. Damit sind Fähigkeiten gemeint, die Energie und psychische Stärke 

erzeugen. „Ein Erlebnis, das in einem Menschen die Fähigkeit anregt zu lachen oder etwas 

komisch zu finden ist wie ein Fenster, das Licht herein lässt“, sagt Wintersperger. Lachen setze 

Zentren im Gehirn in Betrieb und führe zu einer Anreicherung neuronaler Netzwerke, die mit 90 

positiven Erfahrungen verbunden sind. Oder einfacher ausgedrückt: Lachen stärkt. 

Lachen zu verbreiten kostet allerdings auch. Obwohl die Artisten ehrenamtlich arbeiten, 

muss Carlos mit seinem kleinen Team die Reisespesen auftreiben. Im letzten Jahr erhielten 

die Payasos eine Förderung von der öffentlichen Verwaltung – trotzdem können sie im 

Schnitt nur zwanzig von dreißig Aktionen finanzieren. Ein aufgegebenes Projekt hatte Carlos 95 

besonders am Herzen gelegen: In Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshochkommissariat 

der Vereinten Nationen (UNHCR) gaben weibliche Clowns in Damaskus und Jordanien 

Clownerie-Workshops für Misshandlungsopfer. „Es war unglaublich beeindruckend zu sehen, 

wie positiv sich unsere Arbeit auf diese Frauen auswirkte“, erzählt Carlos. Aktionen wie diese 

seien aber nur als Langzeitprojekte sinnvoll. Dafür reicht das Budget nicht. 100 

Für die Reisefinanzierung ist das Team ständig auf der Suche nach privaten und öffentlichen 

Sponsoren. Bei Auftritten vor Schülern in sozial benachteiligten Vierteln prangt 

beispielsweise das Logo der Correos, der spanischen Post, in sattem Gelb auf den Plakaten. 

25. Dezember 2016 @rebichler 

Lexik 

-e Unbeschwertheit (5) Sorglosigkeit, Unbekümmertheit; ehrenamtlich (6) unbezahlt, freiwillig; 

gemeinnützig (11) für einen guten Zweck, wohltätig; -e Traumaverarbeitung (25) Überwindung von 

seelischen Wunden; - e NGO (25) Nichtregierungsorganisation („Non-governmental Organisation“), 

z.B. Greenpeace, Amnesty international; verreiben (29) mit den Fingern verteilen; hastig (29) eilig, 

wippen (30) wackeln; Katalonien (35) autonome Region in Spanien; -e Clownerie (38) was die 

Clowns machen; -r Insasse (43) Bewohner; Ärzte ohne Grenzen (44) auch eine bekannte inter-

nationale NGO; im Vorfeld (57) in der Zeit vorher; teamunfähig (64) nicht fähig, mit anderen 

zusammenzuarbeiten; verheerend (76) schrecklich; -s Konfetti (81) bunte Papierschnipsel; 

angewandt (86) praktisch; neuronal (90) auf die Nerven bezogen; die Spesen (93) Kosten, Auslagen; 

-s Budget (100) verfügbare Finanzmittel; prangen (102) in großer Schrift geschrieben sein 

Fragen 

1. Was ist „Clowns ohne Grenzen“? aus dem Alltagstrott herausholen 

2. Wie ist die Arbeit von CoG organisiert?  

3. Welche Voraussetzungen muss jemand erfüllen, der bei CoG mitmachen möchte? 

4. Was erfahren wir über die Wirkung der Auftritte der Clowns von CoG? 

5. Welche Probleme hat diese NGO? 

http://www.twitter.com/rebichler


6. Für wie wichtig halten Sie NGOs allgemein? Welche kennen Sie? 

7. Welcher der folgenden Sätze von der CoG-Webseite gefällt Ihnen am besten? 

Jedes Lachen vermehrt das Glück auf Erden. 

Völkerverständigung mit roter Nase. 

Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. 

Zwischen Lachen und Spielen wird die Seele gesund. 

 

Mehr Information unter: 

https://clownsohnegrenzen.org/ 

 

https://clownsohnegrenzen.org/

